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Gebrauchsmu s t eranme 1dung

firma dunter Douglas, liekstraat 2, itotterdam/Niederlande

Pane el fur „and- Oder Deckenverkleidung

u±e arfindung oebrifft ein Paneel fur eine ..and-

oaer u-c^enverkleidung ait auc dem Paneel-iii ttelab-

achiiiut nach derselben Seite ab^ebogenen profilierten

Langsrandern.

Paneele der vor^enann-en Sattung sind in vielen

vc_sci:iedenen Ausf uiirungen bekannt.

Der Drfindung Hegt die Aufgabe zugrunde, ein Pa-

neel fir eine -.and- oder Deckenverkleidung zu schaf-

fen, die eine geschloosene Oberflache nach der Von-

tage aufweist, leicnt zu montieren ist and den ver-

schiedenen ,;ibterungseinfliissen, insbesondere Regen,

Wind und Temperaturuntersohieden, standhalt.

In ljosung der gestellten Aufgabe ist ein Paneel

fur eine vand- Oder Deckenverkleidung mit aus dem Pa-

neel-Mittelabschnitt nach derselben Seite abgebogenen

profilierten Langsrandern, von denen der eine eine Ha-

kenform bat und der andere eine Hohlkehlenform zum Auf-

nehmen des Hakenform-Langsrandes hat, wobei die erste

- 2 -
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Abwinkelung des einen lan-srandes in einem ,'inkel zum

Paneel-i..i telabschnitt umgebo-en ist und der folgende

v-ndauschnitt im spitzen . imcel in xiichtung auf die

Abwinkelung zurucKgebogen ist und der rfandabsennit

t

an der Auftenkante eine dem fensel-I. ittelabscfcnitt ab-

gekehrte Abwinkelung aufweist, womit der Vinkelbaken

geachaffon ist und wobei der andere Langsrand eine im

winkel zum [aneel- ittelabschnitt um.j.eDogene Auwinke-

lung aufweist, die dann weiter, etwa im ecr.ten Vin-

kel umgebogen ist, und dann mi t einem ijiimruungsradius

iiber wenigstem; 1*0° unter Bildung einer iiohlkehle

nach auflen zuruc!:gebogen ist una sich parallel zur .-be-

ne, in der die raneele angeordnet sind, der Paneelebene,

als auGerer Handabschnitt iiber den P.ereich der ers.-en

abwinkelung des Lan.srandes ninaus erstreckt, wobei die

Summe der .Vinkel, die zuerst genannt warden, kleiner ist

als der winkel unter dem benachbarte Paneel-Mittelab-

scnnitte angeordnet sind und der Hohlkehleneingang eine

Durohtrittsweite aufweist, die kleiner ist als das Ho-

henmaE des flinkelhakens, gerechnet von der Auflagestelle

der zusammenwirkenden Langsrander im montierten Zustand

von zwei benachbarten Paneelen, geschaffen worden.

£in Vorteil dieser Ausbildung besteht darin, daB

die Paneele mit inrer Langsacbse horizontal-verlaufend

710247624.6.71
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an der su verkleidenden -.and angeordnet «rden kann,

da3 dasu nach Anbringung des obersten x'aneels das

ni.cbstfolgende ;aneel in der, als .oitUeble ausgeiil-

de.en Lan.srand des ersten ianeels unter leicbteu,

Druck eingebracnt *ird and aaS das . aneel automaton

in seiner endgatigen .age aan -en bleUt. Auf di.se,

weise hat der Kont.»r beid, aaae frai far dU

rung des aneels. *. « "»*
)f

der ^gebogenen

L^,:srander kbnnen .alscben einer, spitzen un. eine,:

stumpien ..inkel variieren. >r ..inkel £ i,t vor.

weise .pit. Oder maximal ,0°, *ahrend 4,r ..inkel r

,»eist spit, 1st. Auc- krnnen erfit iunCs«.» i 41.

^in-srander der aufeinanderfolgsnden Paneele so aus-

ebildet sein, ua3, aschd.. ein raneel la Aasaand v,.

seiner endgul.i.en -age oereits an der .-lacbe der /e„-

Kleidung angebraebt worden 1st, aer winkelhakeniarrcige

Langsrand dieses laneels beim ontieren durch .ufschie-

„.„ nacl, der Endlage, in die nohlkehle scnnappt.

Sin .eiterer Vorteil der .usbilauns beste ... in.,

daB dureh die Verbindungsaons.ruktion der aufainander-

Polgenden Paneele, die auf dem Frinsip von "Nut und Fe-

der" berubt, :cein Nasser duroh -apillarwirkung in die

Paneele eintreten kann, da die Verbindung swei Hoblrau-

me aufweiat. Urn auoh das siob bildende tondenswasser

710247624.6.71
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i:-er .ien : aneelen -ar-ltlTJe:-. zu -onnen, kdnnen ,e-

eine.r «ifcerbildun,- der ^.rfii^ung in dem nach

unten han enaen vroiilierten Ldn-srana des raneels

.,urchtruche vor=:esehen warden.

:jen io,rkr :
? L'ten des .;inries, die insbesondere

die Longeron -er des . aneels beansprucht bzvv. be-

jc::'kliKb, ..ird dadurch ent t^gen^evvirkt ,
daG der

..akenI'or:n-Lan:"srand .-.;icn an der Innenflache der

••o"--il:-:e-de i'edernd abnb ;itsen karri.

In einer . ei terbiloun- zeichnet sich die Br-

findung daJurch aus, daB die -luJ-erste Alv;inkelung

*e:: einen Lanssraiides eine *ebosene J'orm hat, daE

das noheninali aes ./inkelhakens nur so viel xruGer

ist als die Durchtrittaweite des iichlkehleneingan-

-3,-es and daS unter -..enutsung der .Llastizitdc aes ia-

neelmaterials der hakenforraige Lan-srand durch Ver-

schieben des _aneels in der iilache der Verkleidung,

in die Eohlkehle einea bereits iixierten benachbar-

ten j/aneeles e irisescan -pot werden kann.

im Handabscbnitt des nach unten hangenden Langs-

r 'Hides s:nd Jurch-.x "ic:ie , vorza,:sweise in Form von

lamrlbcnern aa^eordaet, so da£ man durch einfaches

;,-..:reln :de -aneele an einer Jragkonstruktion Oder

710247624.6.71
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ahniichem befestigen kann.

^in Ausfiihrungscei spiel der Srfindung, bus dem

sich rfeitere erfinderische : erkmale ergeben, ist in

der Zeichnung dargestellt. 3s zeigen:

j?ip-. 1 einen -^uerschnitt durch das Faneel ,

Fig. 2 eine Draufsicht nach Fig- 1 und

Pig. 3 einen «,uerschnitt von zwei zusammenge-

'steckten Pan-, el en in verkleinertera iv:aB-

stab.

I'Ip-. 1 zeigt eine mogliche Ausfiihrungsform des

langlicben Pan eels 1, rait dere eine geschlossene tfand-

oder Deckenverkleidung eneicht werden kann. Der Pa-

neel-ir.ittelabschnitt 6, welcher die eigentliche Ver-

kleidung bildet, v/eist an seinen in:v;skanten profi-

lierte Langsranaer 1a, lb auf , die zueinander umge-

bogen sind, so daO ein rinnenformiges Paneel 1 eat-

stent. Der profilierte Langsrand 1a ist in einem

stumpfen .inkei« zum t'aneel-Mttelabschnitt 6 umge-

bogen und mit dem folgenden Randabschnitt ?a im spit-

ze- .inRel/? in Iac::tun- aui* • die Abv.inkelur.g 7 suruck-

^ecoren. Auf a'.ese .rise i-t ein .'inkelnebel gcschaf-

en wc rder. r> -^:ei. .ante des rianaabocnnit.es 7a we*.

- 6 -
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eine gebogene Abwinkelung 4 auf , die in abgekehrter

Fichtung der Fbene, in der die Faneele angeordnet

sind, der Faneele bene 8a, verliiuft.

Der andere profilierte Langsrand 1b ist so vom

Faneel-h ittelabschnitt 8 umgebogen, daB diese Ab-

•.vinkelung 8 im spitzen ..inkel ^ zum Paneel-I'.'ittel-

abschnitt 6 sich erstreckt. Der Langsrand 1b ist

dann weiter, ecwa im rechten v/inkel 3 umgebogen. J)a-

nach ist der Langsrand 1b mit einera Ariimmungsradius

Liber raenr als 180° und unter Fildunj einer Hohlkehle

2 np.ch auBen zuruckgebogen. -ac.i Bildung der P.ohlkeh-

le d erstreckt sich der Kan<?abschnitt 3 parallel zur

Faneelebene ba iiuer den _ereich der e 'sten Abwinke-

lung 8 des Langsr^ndes 1b hinaus.

Fig. d zeigt eine Fraufsicht auf das Faneel 1

naoh Fig. 1. Aus dieter Fraufsicht sind insbesondere

die Langiocher 5 zu erkennen, die in dem Fandabjchnitt

•; des profilierten Lan.-srandes 1b in einens gewiinsciF-en

.Fostand voneinander an -eorcmet sina.

Fin Zusammenwirken von zwei zusammengeschobenen

i-an-cwlen zeigt der ^uerschnitt in Fig. 5, wobei der

profilierte Ltingsrana la zum Fell am profilierten L.in s

ra.-o. 1b des anueren Faneel s anliegt. Das ...i-eetric:. . It ei

710247624.6.71



gezeichnete .aneel 1 i ve .-.in.-.c :: mlic -:z u ..iii.eczen

des ' nneels mit dem . a^i-orm-Lan. sr*nd ".a in iie

'c-ilkftole 2 aes vor-ber^ene .-ier: anc.els. ac:: oem .-in-

r'.sten ier: ein -ebari -fin an<el.- . er-'ibreii sic- uie mi-

einanderliegenden Lan^srander 1a, 1b in aen runkten .

j, i,B and vorzu?;sweise aucb bie in vertiicaier

jtiichtung sicnere Lagerixierung der ein,:e.T..nstc.i - a-

neele wind verdeutlicht durch den Verrleich der «clei-

neren i)urchtrittsv;eite .. des :ohlkeblenein-,m-es rait

dem i-ibhenmaB u dos .inkelhakens z-vischen dem kuflage-

punkt £,B am KandabucdiiiJ !-t j und dem hobesten ..unkt

der neben ae:« Anla^epumtt A,u in der r.ohl,ceble 2 lie?,-b.

kine -.veitere Art des isariv env/incens aer x-.ar; eel-

ram, er wind ermoglicnt , wemi die auSerste ^V.vinkelung 4-

des einer Lanfrsrandes la cine .vebogene .-orra hat and das

•.cfcenmaU ••: des v.'inkelnaKens nur so viel grb-iier 1st sis

die uurcbtrittsweite .. aes onikehleneinv-an^es, daE un-

ter -enutzung der bizitab de.- ..-aneel'Katerials der

bakenformitfe Lymvsrand, lurch Verscbieben des ,'aneels

in aer s'lache der Verkleidung, in die : oblkoble eines

Veroita fixierten, benachoarten Paneels einger.canappt

vverden kann.

uiese »usfabrunE i::t se.:r --ansUs, .venn eine -on-

s-ruktion mit seitlicr e:. ^cxleist vor.e^et ;,ird,

710247624.6.71
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-liese Aciec'.J. listen aus tecb-iifC'-en C-r linden meist

vorber an^eorinet werderx.

^ Q V;ird hervorp;ehoben v da2 die Jirfinaung nicht

auf aie vorbesciriebene und in den .jeichnungen dar-

kest elite Auof >run^ jescirankt ifit u.ia daS andere

r,c iicne ausi hraijers im IJereich der -jfindung lie-

:.-;en.

710247624.6.71
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Anspriiche

:

1 . -aneel f'ir eine Aand- oier Jeckenverkleidung

rait aus deia Pane eWi t r. e 1 absc nni 1 1 (6) nacfc aerselben

;„eite abgebogenen profiliertea I/in,?si andern (1a,1b) r

von denen der eine (1a) eine fakenform hat -and der an-

aere (1b) eine :.ohlkeiilenforoi sum Aufnelxnen des ii.a
; en-

fcr;;:-Lanrsrnudes hat, . obei die erste Abwinkwlung (V)

des einen Liinssrandes (1a) in sine?* /inkel (<* ) aura ra-

neol-i-ittelabsCaiibt (6) uragebonen ist unci der J'ol^en-

de Randabschnitt (7n) im spitz en W inkel (f?)
in Richtung.

auf die Abwinkelong (7) zuruckgebop:en ist und der Rand-

abschnitt (7a; an der AuBenkanbe eine dem Paneel- ib-

telahsrP.nitt (6) ao^ekehrte Abwinkelung ('! ) aufweist,

womit der ..inkelhaken gesclaffen ist and wobei der an-

ient i^angsrand (To eine im .vinkel (tf)
zun .. aneel-Llit-

telabschnitt (6) urage'-ogene ^bwinltelung aufweist,

die dunn weiter, et.va im rediten inkel (of ) umgebogen

i'jt, unci dann init einem Krii ^ungsrsdlus iiber ./eni^stens

lir-O
0 unter ' ilaung einer .-:ohike ale (2) nach auBen zu-

rilckgebofren ist und slab parallel zur iibene, in der die

Paneele an-eordnet sind, der .aneeleuene (6a), als auBe-

re .. ..tandabschnitt 0) :»ber ien -caeJcb der ersten ibtfin-

- 1C -
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•eiunc (S) des i^nrsrsnaen (Tr :.in *~ Rpstroc t
,

::o-

:.oi die .urir.e der .i:. el (of) und (/?) Kleiner i:^ Ms

ier .inkel untcr if- -en:icS.h rte ' uuel-. itcel-.Gsc.-ni--

fcfc -n-^rannt sind un.i der .oVJ. :e Un-,in • 3In* jurobr-

tritfcsr-eUe (..) -.afwei:-:U, die- kxeinec i.-.i M- "-s
-

Vl4
- r
"

™" (..; des .. inkelhakens , .vereebnet von der *.ufl^csr.*!.. o

U,:0 der zusanv.nenwirkenden j,,.nvsrander im moatiorten 2u-

stand von zwei benachb--; rben an -elan.

2. .aneel nach ATispruch 1, dudurch -er.eanzoi^nefc,

da!? die jiu3erste :Vb..inkelunr: C<0 der; einen ^crandes

(1a) eine ^eborjene J'orm hat, dafi das LohenmaB (i.) des

;,inkclhaker.3 nur so viel groBer 1st, air- die jurchtritts-

,eite CO des riohlkehlenein,anges und da 3 unter ,enut,zun,:

der .lastizitUt des Paneelmaterials der hakenformipje

T,Hn,;srand, durch Verschieben des raneels in der ?lache

der Verkleidums, in die :,ol.l,able olaea bereita iixier-

ten be^enbarten Paneeles ein*e senna;: ^.rden icann.

I'aneel nach Anspruch '1 oder dadurch geicenn-

zeishnet, daB die au-rste Abwinkelung (4) des einen

L,ln:,srundes (la) eine auBere .rumnunr; aufwei 3t, deren

..,diua ki„iner ist ais der inner- KrUjnnrangsradius der

:ioblkeble.

- r\ -
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4. . aneel nach Anspruch 1,£> oder 9, dadurch ge-

-ennzeichnet, daS aie Ltinge der Abschnitte una ..lie

.inkel if) unci ip so -ewlihlt oind, daB, im . tuer-

scanitt .-esehen, in montiertem Zustand die zusammen-

wirk *aaen LanKBrUnder cenachbarter i-aneele an wenig-

3-ers z;vei tellen (A,:J), (*,.:). -unkti:ontakt tnben.

; . .. oneel n-cr. einem der vorhergehenden Anapra-

cke, d-*durc/. •:e;;ennzeichnex;, da':, in dem Aoschnitt; (J)

des ^fin^sr-.ajen (lb) ,on-jer.5 t-Ar.f ahroffnungen vor^e-

Sdben ::i:.J.

• vri03 l u-xch einem ier vor tiergehen den niispru-

cae, usurer, .-ekennzeicbnc-t, d:i2 in der- itandabsc nitt

,5 ir. l '.n :£ric ; :tur.'-r un-i
5 ^.>stand voneinarider Jurch-

. „.
;c ^e :

-
:r die e.:?r.ti;;jng ies .aneeles (1) vorgesehen

nir.-i lie vorz . .ei.-c aisu --an:-;sidehor (t?y ausgebildec

sir.a.

V. tine Vorrichtun-: wie vorbescnrieben und in

ien ':".oicnnun ren air rescellt

.

Sdiuteaiwpr. f It. Bl.M zurQckgezogen. .
.
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